
                                                                                                                                                                            

 

Informationsblatt  

FIM-Masterarbeiten am Lehrstuhl für Finanzmathematik 

 

Prof. Dr. R. Zagst, Prof. Dr. M. Scherer und PD Dr. A.Min 
 

Bewerbung: Wer an einem Masterarbeitsthema interessiert ist, sollte dieses Interesse rechtzeitig durch eine 

Bewerbung anzeigen (per Email an: sekm13@tum.de). Benötigt werden die folgenden Informationen:  

• Lebenslauf, 

• Übersicht über bisher besuchte Veranstaltungen und erbrachte Prüfungsleistungen. 

• Themenpräferenz. 
 
Themen: Neben der Möglichkeit, aus den auf der Homepage des Lehrstuhls für Finanzmathematik angebotenen 

Masterarbeitsthemen ein Thema zu wählen, sind auch eigene Vorschläge möglich. Insbesondere werden Themen, die 

zusammen mit Unternehmen oder Dozenten ausländischer Partneruniversitäten durchgeführt werden, begrüßt. 

 

Anmeldung: Bei Beginn der Masterarbeit muss eine Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls erfolgen. Dies gilt auch, 

wenn der Themensteller der Arbeit ein Praxispartner oder ein Dozent einer ausländischen Partneruniversität ist.  

Termine: Termine mit den betreuenden Professoren sind selbständig und rechtzeitig mit dem Sekretariat zu 

vereinbaren. Es ist zu beachten, dass eine möglichst vollständige Version der Arbeit spätestens einen Monat vor der 

finalen Abgabe an den betreuenden Dozenten erfolgen muss. 

Wichtige Schritte:  

• Startgespräch: Themenfestlegung, Vergabe von Einstiegsliteratur (überwiegend in Englisch), Besprechung der 

Herangehensweise, ggf. Zuweisung einer betreuenden Assistentin / eines betreuenden Assistenten, die 

während der gesamten Dauer der Erstellung der Arbeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht und 

über sämtliche Termine zu informieren ist. Sie erstellen im Anschluss an dieses Gespräch ein Exposé der Arbeit, 

welches detailliert die geplanten Techniken, Inhalte, Quellen,etc. enthält.  

• Zwischengespräch (nach ca. einem Monat): Präsentation der bisher erbrachten Leistungen bzw. des Exposés, 

gemeinsame finale Festlegung der Zielvorgaben und Strukturierung der Arbeit.  

• Korrekturtermin: Vorlage einer möglichst vollständigen Version der Masterarbeit spätestens einen Monat vor 

Abgabe.  

• Feedbackgespräch: Mitteilung der Korrekturwünsche ca. zwei Wochen vor dem Abgabetermin, damit die 

Möglichkeit zur Einarbeitung der Anregungen besteht.  

 

 

 

 

 



Fristen: Zum Abschluss des FIM Studiums muss das Paket aller in der „Checkliste zur Erstellung des FIM 

Masterzeugnisses“ aufgeführten Unterlagen – einschließlich der Masterarbeit und des Erstgutachtens – bis zum 31.3. 

bzw. 30.09. eines jeden Jahres in Augsburg eingereicht werden. Damit die Gutachter genügend Zeit für die Bewertung 

der Masterarbeit und für die Erstellung des Erstgutachtens haben, muss daher die Abgabe mindestens sechs Wochen 

vor der angestrebten Frist erfolgen.  

Abzugebende Unterlagen: Die Arbeit endet erst mit der vollständigen Abgabe der nachfolgenden Unterlagen an das 

Sekretariat des Lehrstuhls:  

• Auf dem Rücken und der Vorderseite beschriftete Masterarbeit in gebundener Form (bitte das zusätzliche 

Exemplar für die Abgabe in Augsburg laut Checkliste sowie eventuell ein Exemplar für Ihren externen 

Themensteller nicht vergessen). 

• Masterarbeit in elektronischer Form, sowohl im Originalformat als auch als PDF. 

• Abstract in Englisch und Deutsch, Länge max. ½ DIN A4 Seite (für unsere Homepage). 

• Sämtliche Programme, die während der Arbeit entstanden sind, müssen rechtzeitig vor der Abgabe zur 

Prüfung abgegeben werden. 

• Die wichtigsten Artikel und Literaturquellen, auf denen die Arbeit aufbaut (entweder im Papierformat oder als 

PDF in elektronischer Form). 

• Wichtig: Wird die Arbeit zusammen mit einem Praxispartner oder Dozenten einer ausländischen 

Partneruniversität angefertigt, ist mit diesem zu vereinbaren, welche weiteren Unterlagen zum Abschluss der 

Arbeit dort einzureichen sind.  

Zusatzinformationen: 

• Spezielle Fachliteratur aus der Finanzmathematik ist evtl. in der Bibliothek von M13 vorhanden 

(Ansprechpartner: Ihr/e betreuende Assistent/in bzw. das Sekretariat des Lehrstuhls)   

 

Bitte entsprechend ausfüllen und mit der Anmeldung im Sekretariat M13 abgeben 

 

Name: ……………………………………….   Vorname:…………………………………………….. 

 

• Das Informationsblatt „FIM-Masterarbeiten bei M13“ habe ich gelesen.  

 

Garching, den      Unterschrift: 

 

• Mit der Weitergabe des PDF-Files meiner Abschlussarbeit an Dritte (andere Studierende, Praxispartner, 

Externe) bin ich einverstanden.  

 

O Ja      O Nein 

•  

Garching, den      Unterschrift: 

 


